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in Argentinien bereiten sich die Schulkinder auf die Sommerferien vor. In den letzten Wochen des Dezembers haben die
Schüler /Innen die Möglichkeit, die während des Jahres nicht bestandenen Prüfungen nachzuholen, d. h. fleißige
Schüler/Innen können die Ferien eher beginnen. In Misiones erschlafft das wirtschaftliche Leben nach und nach, denn
unter der Hitze leiden auch die Menschen, die in diesem Klima geboren wurden. Für Sr. Diego, dem Präsidenten der
Fundación Solidaria Misionera, geht die Arbeit weiter, denn der begonnene Bau der Krankenstation in Chafariz soll
planmäßig abgeschlossen werden. Wir hoffen, dass trotz der Regenmassen, die mittlerweile zu allen Jahreszeiten vom
Himmel stürzen, der Bau termingerecht fertig wird, denn dann schließt sich gleich die nächste Baumaßnahme an,
nämlich die Herberge für Guarani-Kinder. An Arbeit mangelt es uns nicht in Misiones, denn im Frühjahr 2014 ist
geplant, wenn „ Don Herbert“ vor Ort ist, die Brücke über den Rio Chafariz zu beenden, damit sie als Schulweg endlich
genutzt werden kann. Die fertigen Brückenpfeiler sind finanziert. Die Finanzierung des Tragwerks ist zugesagt.
Nachdem die schriftliche Genehmigung der Universität in El Dorado für den Bau der Schule in Itapiru der Fundación
vorlag, wurde sofort mit dem Bau der Schule begonnen. Mittlerweile ist der Holzbau bis auf Lasurarbeiten fertig. Die
Möbel und
Türen
wurden in
unserer
Schreinerei
angefertigt.
Am 10.
Dezember
war der Tag
der Menschenrechte, der uns bewusst macht, dass auch noch
im 21. Jahrhundert Völker wie z. B. die Guaranies unterdrückt, diskriminiert und ausgegrenzt sind. Guarani-Indianer,
einst das größte Volk Lateinamerikas, lebt in solch bitterer Armut, dass mir die Gleichgültigkeit vieler Mitmenschen weh
tut. Bei unseren Vorträgen und in Diskussionen hören wir immer wieder Argumente wie: man kann nicht die ganze Welt
retten, man sollte sie so lassen, wie sie jetzt leben, warum brauchen sie Betten, bei uns gibt es auch Armut….. Für mich
sind das rassistische Ausreden, um nicht helfen zu müssen. Die Weißen haben den Guaranies den Urwald genommen,
in dem sie lebten. Sie sind die Ureinwohner des Kontinents, die die älteren Rechte auf das Land haben. Jetzt besiedeln
sie Gelände, das ihnen nicht gehört und vom dem sie jederzeit vertrieben werden können. Erst vor ein paar Tagen
wurde wieder ein Häuptling in Südbrasilien erschossen, der für das Recht auf Lebensraum kämpfte und sich weigerte,
das Land zu verlassen. Personaldokumente werden weiterhin den älteren Guaranies verweigert. Es existiert keine
Gesundheitsversorgung in den Guarani-Dörfern. Für die meisten Guarani- Kinder gibt es keine Schul- und
Berufsausbildung. Die einzige Möglichkeit für die Menschen, ihren Lebensunterhalt zu verdienen, ist als Tagelöhner in
den Plantagen der Weißen für Minimallöhne zu arbeiten. Seit 28 Jahren widmen wir uns der Erhaltung des Volkes und
der Verbesserung seiner menschenunwürdigen Lebensbedingungen. In den Dörfern, die wir medizinisch versorgen, ist
eine positive Veränderung bei den Lebensumständen dieser Menschen offensichtlich. Unsere Kinder und Jugendliche
hungern nicht mehr, sie lernen in den Schulen wie die weißen Kinder und da sie ehrgeizig sind, machen sie große

Fortschritte. Daher ist es nicht verwunderlich, dass die Häuptlinge bei uns Schlange stehen. Sie haben im Laufe der Jahre
erkannt, dass Schule für das Volk große Vorteile bringt. Hier im Saarland gibt es auch immer mehr Schulen, die daran
interessiert sind, den Bau „ihrer Guarani-Schule“ in Misiones zu finanzieren. Mit Hilfe von Benefizläufen können sie das
erforderliche Geld sammeln, das sie dann in ihr eigenes Projekt investieren. Ihre Guarani- Schule erhält dann den
Namen der deutschen/ saarländischen Trägerschule. So haben wir schon einige Gebäude in Misiones mit
saarländischen, deutschen Namen, wie Centro de Educación Seiffert- Leck in Yryapy, Anneliese Hallauer-Schule in Pindo
Poty, Escuela de la Esperanza-Realschule Kusel in Chafariz, Escuela Konrad Munz in Aldea Chafariz, Escuela Kehr in
Yguapora, Isla de la amistad- Ludwigsgymnasium, Escuela Ludwig in Itapiru, Casa Dagmar Schule in Caramelito,
Waschhaus Casa Daniela, Casa Brigitte, Instituto Christian von Mannlich… Im Sommer folgt eine Schule für die
Gesamtschule Überherrn. Was der Guarani-Hilfe allerdings Sorgen macht, sind die anschließenden Kosten, wie
Schulspeisung, Lehrergehälter und Unterhaltung mit Schulmaterial. Dafür brauchen wir mehr Lehrer- und
Schulpatenschaften, durch die die Kosten gedeckt werden können. Wenn Sie diesbezüglich Ihre Freunde informieren,
für unsere gemeinsame Arbeit werben, werden wir bald einige neue Lehrerpateneltern in unsere Guarani-Familie
aufnehmen können. Teilen Sie Ihren Freund/Innen mit, dass die Spenden 100 % ins Projekt gehen, dass wir keine
Drückerkolonne 2-3 Jahren bezahlen, bis das Geld tatsächlich ins Projekt fließt, dass wir in Deutschland ehrenamtlich
arbeiten, dass die Verwaltungskosten des Vereins unter 1% liegen, weil wir privat viele Kosten selber tragen, dass wir
das Projekt 1-2 X pro Jahr vor Ort betreuen und kontrollieren, dass wir keine Almosen verteilen, sondern dass unsere
Ziele nachhaltige Hilfe zur Selbsthilfe sind und das hauptsächlich durch Schul- und Berufsausbildung für Kinder und
Jugendliche.
Übersetzung des Kinderbildes:
Alle haben wir die gleichen Rechte auf
Gesundheit und medizinische
Behandlung, sei es mit der
traditionellen Medizin oder mit der
modernen.
Links: Sabino G., Guarani-Lehrer mit
Tochter. Sabino hat trotz jahrelangem
Bitten keine Personaldokumente und
konnte deshalb nicht an der staatl. Uni
studieren.

Liebe Freunde, wir möchten Ihnen von Herzen für Ihre Treue danken. Ohne Ihre
Hilfe hätten wir diese Fortschritte in der Guarani-Bildungsarbeit nicht machen
können. Sie sehen, dass unsere gemeinsame Mühe nicht vergeblich war und ist. Sie beweisen mit Ihrer Unterstützung,
dass Hilfe möglich ist, nämlich, dort, wo sie gezielt und geplant
eingesetzt wird und das im Einvernehmen mit den Menschen, die es
angeht. Diesen Kindern kann man alles rauben, aber nicht das, was
sie gelernt haben. Bitte, unterstützen Sie weiterhin unsere Arbeit,
auch durch den Besuch des Benefiz- Konzertes des Chors
„Total Vocal“ für Guarani-Kinder am Sonntag um 17H in der
St. Michaelkirche, Schumannstraße 11 in 66111 Saarbrücken.
Wir wünschen Ihnen im Namen der Guarani-Kinder, Ihrer Eltern und
Lehrer eine besinnliche Adventszeit und ein frohes Weihnachtsfest.
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